Lukas
Assistenzhund
Liebe SpenderIn,
wir möchten uns ganz herzlich für Ihre großzügige Spende für unseren
kleinen Lukas vielmals bedanken.
Wir freuen uns so sehr, dass wir nun wieder einen Schritt weiter sind, dass er
selbstständiger und selbstsicherer durchs Leben gehen kann.
Wir haben viel Kontakt mit Hunden von Freunden und Familie und Lukas
freut sich schon sehr, bald einen eigenen ganz speziellen Vierbeiner als
besten Freund haben zu dürfen.
Auch wir werden beruhigter schlafen, wenn er einen kleinen „Aufpasser“
haben wird, der tagsüber und auch in der Nacht epileptische Anfälle
erkennt und auf ihn achtet.
Die Ausbildungsstätte hat auch bereits einen Hund für ihn ausgewählt und
die beiden werden sich im Jänner noch kennenlernen.
Wir bedanken uns noch einmal sehr herzlich, dass Sie das mit Ihrer tollen
Spende ermöglichen und lassen Licht für Kinder auch sehr gerne Fotos von
Lukas mit seinem Happy (Name des Hundes) zukommen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Liebe für das Jahr 2022!
Philip, Evelyn, Lukas und Julia
Dankeschön
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Lukas
Assistenzhund
Spendenaktion 2021
Liebe Frau Orlet-Jorda!
Liebe Spender und Spenderinnen,
etwas verspätet aber doch senden wir Ihnen sehr gerne ein paar Fotos von
Lukas und seiner Happy!
Die beiden waren ein Herz und eine Seele,
aber leider konnte Happy nicht bei uns bleiben.
Sie hat es leider nicht geschafft, die Anforderungen für einen Assistenzhund zu
erfüllen und deshalb haben wir gemeinsam mit der Trainerin entschieden,
dass sie nicht bei uns bleiben wird.
Wir sind von dem Konzept Assistenzhund dennoch überzeugt und bekommen
in ein paar Monaten einen anderen Assistenzhund vom ATC.
In den nächsten Wochen dürfen wir die jungen Assistenzhundanwärter
kennenlernen und hoffen sehr, dass einer dabei ist, der auf Anhieb zu
Lukas und uns passt.
Mit eurer Spende konnten wir zusätzlich die komplette Erstausstattung
(Autobox, Betten, Leine, Geschirr, usw) inkl. Futter bezahlen, wofür wir nach wie
vor sehr sehr dankbar sind.
Alles Liebe

Lukas & Familie
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